Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie schön, dass sich Ihr Kind für das Schloss Bevern interessiert und an der 'Schloss-AG 2022'
teilnehmen möchte! Auch wir, die Kulturvermittlerinen vom Kulturzentrum Weserrenaissance
Schloss Bevern freuen uns schon sehr auf den Beginn.
Geplant sind unter anderem Führungen auf dem Schlosshof und die Besichtigung der vielen
spannenden Räume im Schloss Bevern. Auch kreative Aktionen zum Mitmachen werden nicht zu
kurz kommen und das Lernen zu verschiedenen Themen ergänzen, die uns die Sehenswürdigkeit
nahelegt. Zum Beispiel die Themen Archäologie oder die Stilepoche Renaissance, einer Zeit, als der
adelige Statius von Münchhausen das Schloss für sich und seine Familie als Wohnsitz und
„Kunstwerk im Wald“ bauen ließ.
Alle Kinder, die an der AG teilnehmen, erhalten zum Abschluss von uns ein kleines „ExpertenZertifikat“. Wer möchte, darf abschließend gerne selbst Besucherführer im Schloss Bevern werden
und zu einer eigenen Spezialführung einladen – zu diesem besonderen Ereignis sind dann auch Sie
und die Familie herzlich willkommen!
Wenn Sie Ihr Kind bei der AG anmelden möchten, lassen Sie uns bitte Ihre schriftliche
Einverständniserklärung zur Teilnahme zukommen. Sie können dafür die Vorlage am unteren Rand
dieses Schreibens ausfüllen und uns unterschrieben wieder zukommen lassen. Da wir zur
Dokumentation des Projekts Fotoaufnahmen machen und gegebenenfalls für die
Öffentlichkeitsarbeit vom Schloss Bevern verwenden möchten, bitten wir Sie außerdem darum, uns
Ihr Einverständnis zur Foto- und Filmdokumentation für das Projekt zu geben.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir erholsame und schöne Osterferien und wir verbleiben voller
Vorfreude auf den Start der Schloss-AG,
die Kulturvermittlerinnen
Birgitt Leusmann-Funke und Anna Pernpeintner
------------------------------------------------------------------Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind______________________________
(Name des Kindes) an der Schloss-AG 2022 teilnimmt, die Donnerstags in der Zeit von 14:30 bis 16:00

Uhr auf dem Gelände der Schloss-Schule Bevern, im Schloss Bevern oder an den Stationen des
Schlossrundgangs stattfindet.
(Unterschrift eines Erziehungberechtigten)

___ Ich bin damit einverstanden, dass Foto-/Filmaufnahmen von meinem Kind gemacht werden
und diese gegebenenfalls für die Öffentlichkeitsarbeit des Kulturzentrums Weserrenaissance
Schloss Bevern verwendet werden dürfen. (Bitte ankreuzen)
___ Ich bin nicht damit einverstanden, dass Foto-/Filmaufnahmen von meinem Kind gemacht
werden und möchte keine Veröffentlichungen für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit oder andere.

